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Schulbrief Nr. 7           
 

 

Verl, den 21.12.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
hier nun der letzte Elternbrief im Jahr 2021. Wir freuen uns, dass die Schulen offenblieben 
und wir hoffen, dass wir uns auch nach den Weihnachtsferien im Präsenzunterricht 
wiedersehen. Vorbeugend haben wir in allen Klassen den Umgang mit MS-Teams noch 
einmal wiederholt. Unser erster Jahrgang hat sich ebenfalls mit dem Videotool vertraut 
gemacht. 
 
Zum Alltag gehören nun wieder Kontaktbeschränkungen, die Absage von Urlauben und 
Feiern sowie die Sorge vor Corona, den gesundheitlichen und psychischen Folgen dieser 
Krankheit oder die Sorge vor Quarantäne. Gleichzeitig fragen sich jetzt viele Familien, ob 
und wann sie ihr Kind impfen lassen sollen. Dies alles belastet das Familienleben und auch 
die Kinder. Weiterhin stehen wir an Ihrer Seite und versuchen, Sie zu unterstützen wo es 
geht. Auf unserer Homepage unter der Rubrik „Kontakt“ finden Sie Hilfe bei unserer 
Schulsozialarbeit oder bei unserem Eltern-Krisenteam. In den Weihnachtsferien wenden 
Sie sich bitte an offizielle Stellen. 
 
Anhängend finden Sie die offizielle E-Mail des Ministeriums über das Lolli-Testverfahren 
vor und nach Ferien. 
 
Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihren Kindern weiterhin eine Maske mit in die Schule 
geben. Wir haben im Sekretariat Ersatzmasken. Diese müssen aber bitte mit 50 ct bezahlt 
werden (ab der zweiten Maske). Alltagsmasken sollten Sie bitte weiterhin regelmäßig 
waschen und Ihrem Kind möglichst in einer separaten Box, getrennt von den 

Frühstücksutensilien, mitgeben      . 

 
Hier geht es um die Gesundheit Ihres Kindes:  
Für Fußgänger und Radfahrer ist es während der dunklen Jahreszeit besonders wichtig, 
dass sie von anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitig und gut gesehen werden können. 
 
Wir haben zunehmend beobachtet, dass viele Kinder morgens sehr dunkel gekleidet aus 
dem Auto aussteigen und zur Schule gehen. Ebenso sind viele Kinder mit Fahrrädern und 
Rollern unterwegs, die von Auto- oder Radfahrern nur sehr schlecht gesehen werden. 
Mitglieder unserer Eltern!AGE haben sich bereit erklärt, gestern und heute Morgen diese 
Kinder freundlich anzusprechen. Sie haben an sehr viele Kinder Briefe herausgegeben, in 
denen auf die Problematik der Sichtbarkeit hingewiesen wird.  
 
BITTE sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihr Kind im Straßenverkehr gut sichtbar ist. 
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Nun zu den schönen Dingen in unserem Schulleben: 
 
Wir sagen DANKE! 
 
In der Adventszeit haben wir jeden Montag über MS-Teams unser Adventssingen 
gestreamt. Danke an die 3a und Herrn Hanisch für die Vorbereitung. 

 
______________________________________________________________ 
 
Wir haben gewonnen:      
 
Unser Förderverein hat sich ganz heimlich beworben und für 100 € Spiele und Bälle im 
SB-Center bekommen. 
DANKE für den Einsatz!!!   

 

 
Die Elternschaft hat fleißig gevotet und wir sind beim Spenden Voting der Firma 4all Portal 
tatsächlich als Sieger hervorgegangen. 1500 Euro gab es für die digitale Ausstattung 
unserer Schule. Wir werden nun Roboter kaufen. 
 

 
Unsere Klasse 3b hat sich als echte Bienenklasse hervorgetan und mit einem Video und 
einem Lied an einem Wettbewerb teilgenommen. Ein Bienenset gab es. Ihr seid spitze! 

 
 

 
 

 
 
Unsere Eltern!AGE hat getagt und wir haben eine großartige Sache für alle Kinder 
vorbereitet. Psst…wird noch nicht verraten. Vielen Dank für Ihren Einsatz. 
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Unsere Schulpflegschaft hat auch in diesem Jahr wieder für die Adventskränze gesorgt 
und die freundliche Spende von einem ehemaligen Bühlbuschvater (Abwasserservice 
Christian Winter) entgegengenommen. 
Danke an die Schulpflegschaftsvorsitzenden und an alle Eltern, die mitgeholfen haben. 
 
 

 
 
Es sind noch viele Fundsachen da (unter der Treppe). Traditionsgemäß spenden wir diese 
an Weihnachten an hilfsbedürftige Familien. Daher bitte ich Sie bis Donnerstag zu 
kommen, um Verlorenes zu finden. Anschließend werden die Sachen entsorgt. 
 
 
Die Ferien- und Feiertage sind manchmal eine Herausforderung für alle Familien! Wir 

wünschen Ihnen, dass Sie trotzdem ein bisschen Freude an dem bevorstehenden 
Weihnachtsfest haben und sich über die Feiertage erholen können. 

 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen - trotz der besonderen Situation - ein frohes Weihnachtsfest    
und erholsame Ferientage.    

 
Es grüßt Sie ganz herzlich das gesamte Bühlbuschteam! 
 
 
Nicola Wollweber 
 


